
©eutfc^e Sugabc 
)U bem brirten ^effe bcg erffcn Sa^rgangtl 

ber ^c-bräifd(>en ^eitfd^rift; 

f|DNön (l)er 0ammJer)* 

^croußgegeben 

toott <mec ©efcUfc^aff ^cbrmfcb«*^ Skcwfur^ 
fceunbe m S5cr(m. 

lieber bie 9Jioraf unb SBtffettfcbaften ber aU 
fett Hebräer. 

(Sortfegung.) 

III. 

©ie allen Hebräer wußten bie ©rbße be« ©on? 
neiijabreö, ober bie 3eit, wabreiib welker bieSomie 
ibren tro^)ifd)en Umlauf oon einem fünfte ber 
G'cliptic bl« wicber }u bemfelbcn »oUeubet, genau 
anjugeben, unbauf3652age,5©tunbeiv997 Ghe- 
lakim (©crupel), 43 Regaim (SMugenblicfe, be* 
ren 76 auf ein ©crupel geben), feßjufcgcn, Dicfe 
tt>id)tige Xraoition haben wir bem 2almubi(Ien 
R. Ada ju »erbanfen, be«balb ’ffc unter bem 
«Kamen Thekuphath R. Ada befannt i<t. Unter 
bem aöortc Tfaekupha »erfleben bie jfibifd)ert 
Slflronomen unb ßbronologen halb bie ©rofie be« 
©onnenjabre« fiberbaupt, balb bie ©roße einer 
3abre«aeit nur; mei/lentbeil« aber bloß ben ülus 
genblicf, wenn bie ©onne in einen ber Sleguinos 
ctial* unb ©olßitialpunfte tritt unb ben 2lnfang 
b*r jabre«jeit bejeid^net. Siefe« aßronomifebe 
Sabr war e« nun (Maim. Tract. 'kid. 
hach, gibfebn. lo. §. 6.), worauf bie Sarhedrin 
8ur 3eit bc« SempeW, bei ©elegenbeit ber 95e* 
ftimmungcn ber ©ebaltiabre unb geßtage, Sl&cfr 
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ftd)f nahmen, um emS bem m i t H e r ii Srte ber ®enr 
ne (5lnoniaIic) ben m a () r e n ju fi'nben. (ß. 5S o b c’S 
grlaut. JC. Sb. i. §. 422.) Semungcadjtct fanb?n c« 
bie Sarihedrin nicht f&r ratbfam, baffclbe unb bie 
barauf <td) ftu^enben söercchnungen bein ^'nbliJum 
burd) bffciitlid}cn Uiiterrid)t befemnt mache« 
tu laflen; ftc beobad)tetcn oiclmchr hierüber ein 
tiefeö ©eheim, mahrfd)cinlid) auS bemörunbe, 
um ben ^nbioibuen alle aSittel ju benehmen, ftd> 
felbjl bie feiten ber gefttage bcredjnen ju Jbnnen; 
weld)cö Slnlaß Ju Uneinigkeiten unb Sentirrungen ge* 
geben haben to&rbe. @0 aber mußte aileS auf ben 
Sluäfprud) be3 Nassie (Oberhaupts ber Sanhe- 
drin) harren, unb eine eoUfommene Einheit 
herrfd)cn. Sffiic ßreng ber Nassie ^ jur Erhal¬ 
tung biefer fo nothmenbigen .^arntonie, bie 
winbejleffiiberfchlidjfeit, riihrete fte auch »on einem 
ber grbßten Sehrcr ber «Ration her, ju ahnben ftch 
nicht fcheuete, mag folgenbe Eraahlung im Talm. 
Tract. Rosch haschana Fol. 27. jum Seifpiel 
bienen. X)cr Nassie R. Gamliel beftiininte ein|i, 
nad? öorhergegangener «Bered^nung beS ©onnen* 
unb 5SRonbeS|t«nbcS, ben OleujahrStag. R. Josua 
»iberfiritt unb behauptete, er falle er(t einen Sag 
fpiter ein. Der Nassie erfuhr bieS, erjurnte, 
fchidte ihm foglcid) ben «Befehl Ju, on bem 
nach feiner aSeredmung einfallenben Serföh» 
nungStagc mit ©toef unb ©elbe in ber .^anb 
(ber .Heiligkeit biefeS SogeS jutoiber) fich Ju 
ihm JU begeben. R. Josua beträbte ftch hier* 
über fehr, unb inbem er fo traurig einherging, 
begegnete er bem R. Akiva, feinem großen ©dlüler, 
in beffen 23ufen er fein rummcrboUcS .^crj auS* 
fch&ttetc unb ihm betheuerte, er loiirbe eher ein 
jvoblfmonatlicheS Ärantenlager erbulben fbnnen, alS 
bieSBcfolgung biefeS groufomenaSefchlS. Dieferobet 
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trbftete feinen Seigrer, bewieö ifjm jugleicf) auö ber 
S3ibcf, bflg aUe^/ roaö ber Nassie in ,ijiiif!d)t ber 
3cifrcd)nmig bccretirct, e§ fe^ ber jßjabrbeit ges 
maß aber nid^t, immer fiir 9{ed;t gelten mfiffe. 
®er&()rt bantte biefer feinem @d;üler, befolgte ben 
SScfeßl beß JNassie, unb eilte an bein benannten 
S^öge, mit ©tocf unb @e1be in ber ^anb^ nac^ 
Jabneh, bcß Nassi's «ffiobnorte. ailß biefer ißn 
fo erblicfte, lief er ibm entgegen, umarmte ißn 
unb rief: ©et) mir toillfommcn, mein Ißebrer unb 
mein @d)&ler! «Ötein geßrer, in ^infi'd)t 
ber Sßeibßeit; mein @d)üler aber, in 
beiner Unterm&rß'gfeit. Snbejfen blieb bie Station 
(T. T. Berach. Fol. 27.) bei biefem SJorfalle nid>tß 
weniger alß gleid;gultig, unb alß biefer IN'assie ben 
R. Josua uodßmalß franfte, entbrannte ißr 3orn 
bermaßen, baß ftc ben Nassie feiner SBurbe ent* 
fe^tc, unb bamitfeinen ©egnerbefleiben wollte. 9}un 
entfd)loß ftd) jener, ju biefem au geben, unb ißn um 
Seraeibung au bitten. 2tlß er ßintam, ßelen ißm 
bie fd;waraen 2Banbe beß.^aHfeß bergcftalt auf, baß 
er erftaunt außrief: ©ieße! 3d) glaube gar bu 
biß ein Äoblenbrenner? 5a freilid)! erwieberte 
jener; erß jetjt erfaßrß bu baß? 5Bcbc bem 
©d)iffc, bejfcn ©teuermann bu biß! ©0 fann* 
teß bu bie 9iotb beiner Untergebenen? ©0 
ihre ©eßßafte unb 9labrungßaweige? — SBclcb 
ein fdt&neß Sid;t wirft biefe ainefbote bber ben 
ebarafter unfercr SJorfabren! ©ner ber boraug* 
lid)ßen Sebrer ber Station, bem fogar bie SBbrbe 
eineß Nassie beßimmt war, war nidßß mehr unb 
niebtß weniger alß ein — Äob len brenn er. 
©0 fd)amte ftd) bie SBeißbeit nid)t, in fd)mu^ige @e* 
wanber ftd) au böHcn! ©0 wußte ein Solf unter 
foId)em ®ebull bie SDeißbeit au entbcefen, ibr 
)u bulbigen unb ße au belobnen! .^eil bem ©taate. 
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»0 itttb erwerbflciß fidf) ^Jflaren, wo Äbr* 
B«r »omÄbrfier, unb @ci)l »om @cif!c ftcl) nftbrct 
«nb lebet! — Sod) nun wieber jur j?oupt^ 
fac^e. — ©paterbin entfcanb unter ben Hebräern 
noch eine onbrc, jwor nicht genaue, aber weit ein* 
fächere Seitrechnung, worin boö 3<»ber wie ba3 
Sulianifcl)e, aug 365^ £. bcfiehct. Siefe würbe 
bffentUd> gelehrt, unb biente ju folchenjere* 
monialgefe^en, beren Slug&bungen nicl)t an bte 
ganj genaue aftronomifche 3*'^ gebnnben finb; 
wie j. e. baö ©ebetb auf ben Stegen, w. Ser 
(Jrfinber berfelben war ber alö Slrjt unb Slftronont 
gleid) ber&bwte SJalinubift Samuel, oon beni e« 
im Talm. Tract. Berachot. Fol. 58. beiflt: 

„Samuel fagt, bie ©tragen be« jjimmelg (bie 
„Sahne ber j^immelSfbrper) ftnb mir eben fo 
„lichtboll, alg bie ©trafen in Nardai (fo hief 
„bepn aBohnort), ouögenommen bie ber Äo« 

tnctcn * 
beßhalb fte ben Olamen Thekuphath Samuel 
f&hret. ®r madhte ju biefem Sehuf, im Talm. 
Tract. Eruben Fol. 56. mehrere Siegeln befannt, 
beren 3Inf&hrung aber ber befdjranfte Siaum mir 
ni^t erlaubet. — Sioibiret mon nun bie ®rofe 
beS©onnenjahreg, nach R.Ada fowohlalg nad)Sa¬ 

muel, burdh 4/ f» F"®*” 9*^- 7®^* 
591 Chel. 3i Reg., unb nach biefem 912. 
ium Quotient, welche« bie mittlere 3«i»'* 
fchen einer Thekupha unb ber anbern angiebt. 
(@. Maim. Tract. k. h. tbfchn. 9. §. 2. «nb 
aibfchn. 10. §. 2.) 5ch fage begwegen mittlere 
Seit, weil bie ungleiche Sntfernung ber ©onne 
»om SWittelpunfte unferer ©rbe (bie im Slphclio 
om ifien Sulp, wo ber fcheinbare Durchmeffer 
ber ©onne nnt lleinflen nnb jwör 3*^ 33^^ 
687000 beiitfi(?e SWeilen me^r betrigt a» im 



?)erif)elio, am iften Januar, wo biefer B«rd(>mef* 
fcr am größte«/ unbjwarSa' 38"t(i) eine uns 
gleicl;e @ef(^ttjinbigfeUim@onnenIaufe, unbbabee 
and) eine u n g I e i d) e X)auer in ben Sa^re^jeiten 
»erufad)en, unb jwar bergefialt, baß bcr grfil^s 
ling unb ©ommer um ehua jwei Sage grbßcr, ber 
^erbjl unb 2Binter hingegen um eben fo oiel fieiner 
ali in geballten Angaben werben muf, (©. 58 o b e'5 
C^rläut. K. £b>i> $.212.) ©0 l^eißt ei auch int 
Maim. Tract. k. h. 5Mbfd>n. lo. $. 7. mit fot 
genben SSorten: 

,fX>ie aSereebnungen biefer beiben Thekuphot 
,f(M R. Ada unb Samuel), beren ütbeorieit 
„wir bereite auSeinanber gefegt haben, ftnb 
„nur nach bem m i 111 e r n Saufe ber ©onne ju ocri 
„(leben; benn nad> bem wahren (leßet ftchbaS 
„gr&hUngö=aieguinoctiumetwa jw ei Sage frfi* 
„her ein, alS uad) jenem." 

3nbe(fen fi'nbct man nidht,beibemi&bifd>*a(lros 
nomifehen©onnenjahre, jene genaue Uebereinflim* 
mung mit ber heutigen Slflronomie, bie bei 
bem jöbifi^ * f^nobifchen SOlonath (latt ft'nbet. 
Senn rebujiret man bie in bem benannten ©onnen* 
jahre fiberfchie^enben 997 Chel. 45 Reg. auf 
unfere SJiinuten, ©efunben m., fo Ibmmt 997 Chel. 

=: ~ 2)?. z 55' 23" 20'"; 48 Reg> ^ — 
18 76 

Chel. = = JL 50?. :: 2" 6'"; alfo j« 
76.18 1368 

©umma 365 St. 5 @t. 55'25" 26'". 9la(h ber 
heutigen Slflronomie aber betragt foIeheS nur 365 X, 
5 ©t. 49Ser »or einem halben Sahrtaufenbe 
lebenbe jhbifd)e31(lronom R.Isaac Israeli, in bejfen 
Suche Jessod Olam gap. 3. 2lbfd>n. 2. bemerlt, 
wie bie @rbpe ber ©onnenjahre feit Sahttaufen^ 
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bcn in ftettr Slbna^me gcwefen. Denn, fagt 
tr, lange »or ^i()^)ard)u8 fanb num bafelbe 
365 s;. ^beluS fanb ei genau 365 3^ 
6@t.; jjj)pard)u« um eine Äletuigfeit, bereu 
er nid>t anjugcben »ermod>te, weniger; bie ^e« 
braer 365 3:. 5 0t 55' 25"; ?>tolomau« 
3653;. 5©t55' 12"; ailbategniu« 365 31. 
5 @t 51' 4"; bie äljlronomen feiner 
365 31. 5 0t 35' 5". Scfjtercö 91efultaf, fahrt 
er fort, fd)eint baS Minimum ju fepn, öon wo an 
baö 3abr Wieberum biö ju feinem Maximum 
»on 365 3;. 6| @t. wad)fen w&rbe. —^ ?Wan 
Ibnnte ba'b in iSerfud)ung fommen, biefer ohne 
@runb bingeworfenen .^ropbejeibung einigen ©lau« 
ben beijumeffen, ba bie f})atern Unterfudwns«« 
für baö ©onnenjabr lauter waebfenbe SiejuU 
täte liefern; benn 3:bd)o fanb cß 365 31. 5 0t 
48' 5"; ^?et>cl 365 31. 5 ©t 48, 49"; 
Äe^)ler 365 31. 5 0t 48' 55"; 2a ijicr 
365 X. 5 @t 49'. — Jjauptgrunbe ber 
«ngeblicben Ungleicbbeit ber ©onnenjabre unter 
jtd), giebt ber SJerfaffer bie außcr(l langfame 
3urbcfweid)ung ber aiequinoctiallinie, ober bie 25cs 
wegung beß 3ßcItpolß um ben ©clipticpol nach 
®cfien, weld)e bie iöorrucfung ber 9lad)tgleid)e 
jur golge bat, an. — Daß bieß eine SQerf&rjung 
im ©onnenjabre bewfirfen miijfe, bat gewiß feine 
»ollfommene ^id)tigfeit, weil bie©onne, wenn ßie 
ben erßen SSJibberpunlt »erläßt oßwärtß herum eilet 
unb jenen ^unft wieber ju erreid)en ßcb beßrebet 
feine »oHe 360° biß babin iurticfjulcgen braudjt 
inbem ber benannte spuntt ihr glei^fam um etwaß 
entgegen fomiftt Daß ßeb aber bicrburd> eine Uni 
gleid)bcitbcr ©onnenjabre erflären ließe, läßt ßeb nid>t 
«nberß begreifen, alß wenn man bie Jur&cfweicbung 
ber Slcguinoctiallinie unglcicbfbrniig amiimmt 
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Snfccjfcit M biefe^j;pt^efc um fo me6r®tauS^af* 
tigfeit, olS miJit nod) bei feiner l;immlifd)ett SSemegung 
irgenb eine @ieid)fbrmigfeit gefpärt; warum füllte 
beim bieö gerabe hier bergalt fepn? @o »iel wiflen wir 
nur, baß jjppard^ud im^abre r28bor(^rißl.5eits 
reebn. bie ßangc beö9ieguluö 119° 5o'gefuns 
ben; baß biefe aber im^abre 1793, i46°57'gewefen; 
baß aifo bie SUequiHOCtiallinie in einer ^eit öon 1921 
fahren 27'’ 7', unb baber in einem Sabre 5o“ 
48'", nad; SlBeßen fteb jurbefgeiogen buben niU(fe. 
5Ber fiebet aber nid;t ein, baß burd> biefen SBeg 
bloßbiemittlere, abernießtbie wabre5Sewegung 
auögcmittelt ip? SSei ber feit Sabrtaufenben 
beobad)tcten Slbnabme ber ©d;iefe ber ©cli« 
ptic unb ber ba»on abbangenben Junabme ber 
S3reite ber ©terne, wcld^e ^pparebuß im oben 
benannten Sabre 23° 51' 20" gefunben bat, bie 
aber Anno 1784 uur 23° 28' i" 30'" bes 
trug, ßnbet man, wenn man bie Siefultate 
beS ^if)pard;ul, ^tolomauö, Sllbategs 
niuö, €oscbourÄing,Uligsbeg, 
jjeoelic. unb bie bajwifd;en liegenben Zeiträume 
mit einanber »ergleid;et, feine ©leicbfbrmigfeit. 
SBarum oerlangt man benn bieg bei ber ^urbefweis 
d)ung ber Slequinoctialtinie unb ber booon abbäns 
genben 3«u«bnic ber Sänge ber ©ferne? — 
SBag eiiblid) bcö SJerfajfcrg ^ppotbefe in 4jinftd}t 
beg Maximum unb Minimum betrifft, fo fann 
biefelbe ficb bann nur crflaren laffen, wenn man bie 
biöber beobadjtete 3«fucfwei(bung ber SlequinoctiaU 
linie, alg eine longfameDtutation oberSBanfung, ber 
Sange nad), betrad)fet; fo wie bieS inj7inftd}f ber 
bigb^r beobachteten Slbnabme ber©d)iefe berScliptic, 
ber 58reite nad), wirflicb angenommen wirb. 58ei 
Unterer würbe eö, »ermbge 83 0 b e’S ©rläut. :c. !£b* 2. 
$. 6t6. nie fo weit fommen, baß bie ©cliptic mit bem 
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3leq«öfor gSnjüdf) jufammenf(»lte,unbbie@djiefeo 
»erbe; eben fo wenig »ärbe e3 oielteidbt je bobi« 
fommeit tbnnen, baj5 ber Ärebö bie ©teile bc3 
©teinbocf3 einnebme, unb ber jjimmcl ganj um» 
gefcbrt erfdjeine. — Snbejfen bienet biefeö ä^aifonne« 
ment bloß jur Srtl^rung ber 3been beö gebadeten j&bU 
fd)en 5Serfaflcr3. bergleicben 
jjimmel3»®rfd>einungen t)on ben SSewegungcn 
unferer <5rbe, bon ber f;)baroibifd)en ©eflalt 
berfelben unb bon ben Slnjiebungöfraften ber 
9)laneten berlciten will, fo muß id) e3 babin gcftellt 
fc^H laßen, ob ßd) obige3mitbiefem21traction3»@9» 
fiem fo re(^t bertragen ließe? 

IV. 

Den ölten Hebräern war ber bei ben ©riechen 
fo biel Sluffebend erregte igjabrige S0tonbe3}irs 
ful (Machsor Lebanah) unb bie barauf beru* 
benbe gftlbene 3abl (Schenath hammachsor) 
nicht nur febr befannt, fonbern er war fogar bie 
jjauptß&h® d)ronologifd)en ©ebäubeö; unb 
man braucht gar iiicht partbeiifch ju fe»n, um ju be» 
bauptcn baß bie Hebräer, unb nicht ber grie(hU 
fi)e SWeton im 5abrc43o bor d)rißl.3eitre^n., bie 
©rßnber beßclben waren. 2Iuf biefen ?9tonbe#jirful 
gr&nbeten ß'e bor Sabrtaufenben fd)on bie ©inridh» 
tung, binnen jeber^eriobe bon ig fahren, 7@d>olt» 
jabre, jebeS bon i3 5)fonatben, jii machen, um baburch 
ihre 3cit nach ber ©onne unb bcm 9Konb jugleidb einju» 
richten, wie cö bie SJibel nad) Talm. Tract. Rosch. 
hasch. Fol. 21. unb Maim Tract. k.h. 3lbfd)n. i» 
§. I. unb ülbfchn. 4. §. 1. haben will; weil ßc wuß» 
ten, baß, wäbrenb bie ©onne igmal ihren tropifdjen 
Umlauf bollenbet, ber 9)tonb 235mal feine fpnobU 
(che Sahn umberlauft. ©0 biel wißen wir wenig» 
flenS ttu3 btm Talin. Tract. Pesachira. Fol. 56* 

1 



wie foId^eS aud(> gans beuflid^ unb Worauf btrSSibel, 
Sbren.s. (Jap. 30. bw^orgebet/ baf bicö aUeö f<bt)« 
in ben Äbnig Gheskia’s im ©cbwunge »var, 
«nb alfo lange öor ber babilonifcben ©efangeiifd^afi, 
wie einige Sbfonologen falfcblid) anfbbeen. Qi 
ijl wabriid) bbd^fi erflaunungSwbrbig, mit tt)eld)ei* 
un&bcrtreffbaren(Benauigfeit ba^ iubifd)e 
©onnenjabr/ ber j&bifd) * f9iiobifd)e S)jonatb, 
ber SKonbeSiirfuI unb bie barin ftatt ftnbenbcn 
fi'ebenmaligen ®infcböli«»'gt« «iuanber vtbereina 
fiimmen. Senn multiplijirt man 3^5 iE. 5 @t. 
997 Chel. 48 Reg. mit ig^ fa i(l baö ^irobuft 
6939 iE. IO @t. 5g5 Chel.; unb eben fo aiel be? 
trSgt bieS, wenn man 29 iE. 12 @t. 797 Chel. mit 
235 multiplijirt. Saber fbmmt e^^ baf bie jubU 
fcbe (Jbronologie, obfcbon »on ©onnens unb SÖlotis 
beSjeit fo febr »erwicfelt, bod) nie einer Steformation 
beburft batte, wie ti bei anberen weit einfachem ^eit^ 
red)nun9cn fd)on oft ber galt war. ©0 fagtc ber 
®eife (R. Isaac Sangerie, ber »or taufenb 3ab= 
ren lebte) jum Cusri, ßap. 2 Fol. 65. mit foU 
genben Porten: 

wunberbar ifl bie ibbifcbe Sbronologie, 
„beren gunbamente burd) iErabitionen oom fbnigl. 
„.^aufe Saoib’ö biö ju unS fiel) fortgepflanjt 
„haben, bie feitSabrtaufenben feiner JReformation 
„beburfte. Sie ber ©riedjen unb anberen SSblfer 
„mußten in jebem Sab^bunbert eine nene $Der» 
„bejferung erleiben; bie unfrige aber blieb immer 
„ber SBabrbeit getreu, unb bag fbmmt, weil 
„(te mit ju ben gbttlicben D f f e n b a r u n g e n ge^ 
„bbret jc." 

3n eben biefem iEone febreibf ber mebrgebad;fe 
R. Isaac Israeli gap. 3. Slbfi^n. 2. alfo; 

„Siefe gebeimnißoolle wahre rhb* 
„ret t>on ben »ielwiflenben ^iropbttt« b«*", 
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„bie burc^><£rabitioncnbi«juunSfortge^fI(jn3f 
,Mt Sicfer SWonbcßjirful, bcjffii @tu^e baS 
„R. Adafc(;e ©onnenja^r ijl, bcburftc feit ber 
„©d)bpfu»9 feiner SJeränberimg, wie bie alle 
,/biöl)cr erfolgten ©onnens unb 9)tonbe6 * 5in< 
„^erniffe fattfam bewetfen ic." 

Silber au^ bie ber&btnl^fff» Slffrenomen onberer 
Sfationen ließen ber njunberbaren ©enauigfeit 
ber jiibtfdien Sbronologie ©ereebtigfeit toiberfabren, 
©0 beißt eS im Jessod Olam Sap, 4* Slbfdjn. 7.; 

„3n ber0Ritte beS fecbftenSabrbunbertö imftinfä 
„ten Sabrtaufcnb (oor etma taufenb3<*bfei0i' fb«« 
„tcnbieSfftJcliten im?anbeElam (Berßen) in ber 
„Sdßronomie fid) bergeßalt beroor/ baß ße bi<rin 
„ganj neue unb miditige Siegeln entbeeften. ©pa* 
„terbin, fo gegen Sllnfang beS neunten Sabrb. 
„fßnften 3abrt. (»or 7703.)/ wudjfen allbier ju 
„Tuletula (Xulebo in ©panien, alö bie Sllraber 
„oberSUauren bo regierten) oieleSlßronomen auf, 
„barunter ber berßbmte Sllraber 58 e n 13 a 0 b, 
•„Diefcr fdjreibt in einem feiner SBerfe folgenbeö: 
„ „58ei ben Sfracliten habe id> bie beßen ©rßnbe 
„ „unb mabren Siegeln juraaeßimmung berSleu* 
„ „mottben unb ©onnenumläufe gefm\oen, ge? 
„ „bauet auf bie i gjabrige ^eriobe, bie ße Ibbur 
„ „nennen. Slun mußte id)garnid)t, mieunbwos 
„ „ber foldieS ju ißnen gelangt fep? 3tlg id; ihre 
„ „ffieifen beßbalb befragte, erwieberten ße mir, 
„ „ße bitten c$ burd) Srabitionen »on ihren ?)ros 
„ „pbeten crbalten.'' " 

©0 fd)reibt ber am fpanifd)en jjofe gefebte, gerabe 
»or breibunbert Sabren uerßorbenc , jßbifdie ÜBelfc 
mcife Don Isaac Abarbanel in feinem ber&bmten 
Kommentar bcr25ibel 2.23. Mos. 4ap. 12. SÖ.2, mit 
folgcnben SBorten: 

„SKit beu 23eftimmungen ber Slcumonben unb 



l 37 ] 

befaßten ftd) nur bie g r 0 ß e n San- 
„hedrin, bereu SKitglieber (71 an ber $cAi\f 
„bie f leinercn jableten nur beren 23) außeiws 
„bentlicb »cif« in ber Slßronomie waren, (©ie 
„wußten ben mittleren unb wahren Sauf ber ©onnc 
„unb be^SOtonbeö, in allen ihren greifen unbGpU 
„ctjclen, bie ®,rcentricitot berfelben, bie Sange unb 
„Sreite berÄ'noten, alleg nad) ber geogrophifd^eu 
„Sange unb breite beg Drtg ju bered>nen. — ©elhft , 
„ber 9riechifd)e (eigentlid) ein gebohrner Sgbptcr) 
„^tolomaug fonnte nid)t umhin, in einem 
„ßfiner SBerfe feine ßrßaunung fiber bie mach- . 
„tigen ÄenntniflTe ber ifraelitifchen SBcifen in bicfer 
„Sffiiflfenfdjaft JU äußern, »orj&glid>iihcrbciu 
„jenigen, ber, jur ©tii^e ihrer ßhro^ 
„nologie, ben ^onbegjirful erfanb; 
„unb, fährt er fort, fd)on bieg allein wäre ein 
„Äcnnjcid)cn, baß fi^ wahre ^rophrten unter 
„ihnen bcfunben höben," 

3m Talm. Tract. Succa. Fol. 2. ß'nbet ftch 
folgenbeg @efc^: 

„Gine Sauberh&tte bie hbher alg 20, ober nid)t 
„breiter alg 4 Amma i(l, ijl jum heiligen ©ebraud? 
„beg geßeg untächtig; aug bem ©runbe, weil ftch 
„algbann ber @d>öf ten ber @ e i t e über ben ganjen 
„SSoben ber Sauberh&tte erfirecEt, unb ber barin 
„©i^cnbe ftch «i^t mehr im ©djatten ber 
„£)berd)ecfe, wie eg eigentlich fe^n muß, 
„beßnbet." 

Daß jur Srflärung biefeg ©efe^eg bie Theorien beg 
©chatteng geh&ren, ijl offenbar. 2Bir wollen baher uns 
fere Unterfudjungen hier&ber onftellen. Die Sänge beg 
©d)atteng hängt fiberhaupt »on ber © 0 n n e n h 6 h 
biefeaberwieberum i)oonbcr3ahregjeit, 2) ber 
Xagegjeit, unb 3) ber ^olhhhe ah. Daß 



C 28 3 

flifo ber SSalniub bet Slbfaffitng »orlicgenben ®cs 
fel^c3, in ^initcl)t jebeö bicfcr 3 öbjcctciv einen bc* 

i m m t e n ^nnf t fiel; geb«cl;t bobe, leibet f einen^roeU 
fei. Die 3abreßjcit ijl jwar einigermoafen 
an fiel) felbji bejtimmt, inbem baß Sauberbuttenfe|l 
itngefäbr gegen boß .^rbfls2leguinectium fallt, 
Slbcr genau ijl fte noch nicht beftimmt, fo lange 
man nicht äugleid; eine gewijfe Sahreßjahl im 
SOtonbeßjirhtl im ©innc hat. 3jl eß aber an bem, 
fo ifl eß Mjahrfcl;einlicl;, baß ber Salmub babei bte 
Sahreßjahl i jum fSBaag|tabe genommen habe. 
«Rieht minber tt)ahrfci;einlid; i(l cß^ baji er in .^in* 
f{d)tberS;ageßjeit benSRittag, bic^citwanu 
bie ©onnc im mittelften fünfte beß Hageßjirfelß 
oberim9Reribian ftehet, in.^inftd;lber^olhbh« 
aber ben 2lequator, bieSRitte bergrbfugel ftch 
gebacht habe. Sefjtereß ifi noch «m fo mehr glaub* 
haft/ ba bie gunbamente ber ganjen j&bifd;en ßheo- 
nologie, laut Jessod Olam gap.3. Slbfd;n. 7. blof 
nad) ber Sage beß Slequatorß entworfen ftnb, beß* 
halb a;ag unb «Rächt barin ju jeber ^eit g l c i d; an* 
genommen wirb; beßhalb ber Talm. Tract. Pe- 
sachim. Fol. 94. bie Souer ber D a m m e r u n g auf 
4MiII. jebeß ju iSSRinuten angiebt, unb jufammen 
li @t. außmad;t, weld)eß bod; nur unterm Slequator 
^att finbet, wo alle ^ageßjirfel ben j?orijont fenf* 
t e ^ t burd)fi^neiben, unb baher bie jur «öoHenbung 
ber Dämmerung benbthigte 2:iefe »on 18° genau 
unb ftetß i.i@it. an^eitbetragt; bahingegen biefelbe 
auf iebem anbern Drte nid;t nur langer, fonbern 
aud; ungleid; ift. — «Rach biefen «Soraußfe^un* 
gen gelangen wir ju unferm ^»ecfc. Die Sange beß 
©djattenß, wenn man ben .^albfd;atten au^er äld;t 
loft, wirb gefunben, wenn man bie Sange beß fd;atten* 
werfenben Sbjettß mit ber Gotagente ber ©onnen* 
hbhe multiplijirt, (©. SSurja’« Slnleit. jur Öpt. ^ 



{ 29 ] 

3. 5. 6. 3uf* i.) Um nun bicf« ©onneiibb^e 
iu ftnben, »erfahre man »ie folget: 9tacbJessod 
Olam ^ap. 4. 2lbfd)n. i5. tritt baö ^erbfisSlequi* 
noctium beö i »or bcjfen ^leuja^r, unb 
jwar 23 4 @t. 536 Chel, nad) bcm 9leumonbe 
Elul. 3Joit ba biß ®nbe bcß 2auberbftttcnfe(!cß »er« 
|treid)en ungefähr 29 X. Sie @onne rficft in einem 
Sage 59' 8/3"/ alfo in 29 Sagen 28" 35' in ber 
CfdiptiC/ t)om ^erbftsSlequinoctialpunfte an gered)* 
net, fort, SWultiplijirt man nun ben Sinus t>on 
28° 35'/ ober 0/47843/ mit bem Sinus t>on 24° 

(bie @d}iefc ber Sdiptic im Sllterthume)/ ober 
0/4o673/ fo giebt baß ^robuft O/19459/ ben Sinus 
ber 21 b ro e id) u n g, 2l(fo i(t biefe 11° i3'. 

SSobe’ß Sriäut. Sh. i. §• ^92.) 3fl nun bic 
Qlbweidjung gefunbeu/ fo braud)t man nur — babie 
2lbtt)eid)un9 eineß SBelttbrperß, bem Unterfd)iebe ber 
SWittagßhbh« beflfelben unbberäeguatorhhhe beßOrtß 
gleid)/biefe aber unterm 2lequator 90° i(l—biefe 11° 

13' öon 90° abiujiehen/ um bie ©onnenmittagßhbhe 
ju ftnben. Siefe betragt alfo 78° 47'/öaherberenCo- 
tagenteo/19830. SBenn bemnad; baß 
fenbe Objeft 20 Amma hoch i|t/ fo ;nuf bie Sange 
bcß ©d)attenß r O/19830 X 20 r 3/966 Amma 
fenn. ©obalb aber fencß um etmaß/ wenn auch no^ 
fo wenig/ hbher i(l/ fo muß biefe Sange 4 Amma ober 
bar&ber betragen. — 3Sie9ted)tha<^olfoberSaImub! 
(©. 33orrebe beß S5ud;eß Emude Schamayim.) 

3in Talra. Tract. Horejoth Fol. 10. Wirb 
folgenbeß erinhlt: R. Gamliel (ber Nassie) 
unb R. Josua mad)ten einft jufammen eine ©ee« 
reife. Scß €r(!eren ^robiant beftanb in SSrob, 
beß Se|teren aber in S3rob unb SWehl. Saß ©d>ijf 
berweiltc ftch aber bicl langer auf ber ©ec alß 

gewbhnlich/ haß äSrob ging gu SnbC/ unb jte waren 
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»erloreit (^cwefctv nid}{ R. Josua gl&cflicl)crl»cife 
fo oicl bet fiel) gebabt, baß er bem R. Gamliel 
baöoii mittbcilcH foimte. J^ierbei fiel unter ibnen fob 
geiiberX)ialog öor: R. G. SSußtefi bu beiin tuirflicl) 
baß bie 9icife ftd) fo in bie Sange jiebeit fbnntc, baß 
bu auö 8)orftcbt auct) ?i}?ebl mitgciiomiuen bafi? — 
R. J. O ja! ©n ©fern ift oorbanbeiv ber alle 
70 Sabre einmal jum 33orfd)ein {bmint, unb bie 
@d)iffcr irre leitet. Dicfe Beit nun ifi ba, unb id) baebte, 
»ielleidjt tviirbe er erfd^cinen, unb mir oerbun» 
gern m&flTen, — R. G. @0 weife bifl bu; unb 
bennoeb mußt bu bein 58rob bureb gcfabrlid)e 
©eereifcii uerbienen? — R. J. .^ieruber fannfl 
bu fiaunen? £)! wunbere bid> lieber fiber beine 
beiben ©cb&Ier auf bem Sanbe, R. Eliaser Ghisma 
unb R. Johanan, ©obn Gudgado’s! Diefewiflett 
fogar bie 5*»bl bcf Sltopfen anjugeben, bie ber Ocean 
fajfet, unb bennod) b^ben fie weberiSrob nod).^lcU 
ber. — ©ogleid) nahm ftd) R. G. oor, biefen beiben 
©elcb.rten DbrigfeitSfiellcn ju crtbeilen, um ihre« 
Unterbalt ju fiebern. SIB er lanbete, fd)iefte et 
nad) ihnen. @ie erfibienen nid)t. 2llö er aber« 
malö nad) ihnen fd)idfte, unb fie bann famen, 
fagte er ju ihnen: SBarum erfd)ienet ihr nid)t 
bei ber erfien IRufung? iHJabntet ifir etwa, baß 
id) eine jperrfd^aft eueb fibertragen wfirbe, bes 
nn ihr eud) ju entziehen fuebtet? D, feincöwcgeS! 
3m ©egentheil, eine Äned)tfd>aft ifi eS, 
baö id) cud) aufjubfirben habe! Ser j?err iß 
nur ein .Ä n e d) t beß ©taatß, wenn er feine ^'fiitb* 
ten treulid) erffillt. — feo weit bie ©jahfung. — 
Saß ber angeffihrte ©tern in ber ©egenb beß 
9torb;)olß ficb befunben haben mfiffe, ift barauß 
Har, ba er oermbgenb war, bie @d)iffer irre ju 
leiten. Saß eß mehrere gi)j!erne giebt, bie 
|)eriobif(^ erfebeinen unb »trfd)winben, babonlie» 
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fett bie @efd[;icl(>tc bcr Slf^ronomie mand(>eö SScifpieL 
@0 jcigte fid) itt ben 3a^reu 945 unb 1264 ein 
neuer @tern jwifdjeii bem Cepheus unb ber 
Casiopeia. <go entberfte 29(1; 0 im So^rc 1572 
in ber Casiopeia, unb Äcpler im Satire 1604 
am fejilid)cu ^uße bcS Ophiuchus, einen neuen 
febr f)eilen ©fern, ber nad; einiger >vieber 
»cr|'d;it>anb. Daß bie beiben gebadeten S^atmui 
biflen bie Jabl ber tropfen beS DceaiiS anjuges 
ben gemußt haben fallen, iß nidbt fo übertrieben, 
wie e8 ben 2lnfd)cin Ijat. Der nor 200 fahren 
gelebte r&bmlid;ß befannte jübifcheSBelftncifeK. Jo¬ 
seph Salomo Delmiügo (in feinem fcharfßnnigeu 
ffiudmElim0. iyg) batfoldK mirflicß bere^netunb 
gefunben, baß ß'c einc^abl hau 29 Ziffern fcp. ^at bech 
Slrchimebeö fagar bie ^ahl bcr ©anbfbrner, fa 
bie gan5c Sßelt biö jum ©annenf'reife faßen fann, 
ju bcrcd)nen unb auf 52 ^ifff^n anjugeben ge* 
mußt (@. Elim 1840 — Uebrigenö ß'nbet 
man in biefer talmubifdmn Slnefbate ben fd^bnen 
ebarafter unferer alten iSarfabren unb ihre bfiße 
£iebe ju ben mcltlid;en SBiflenfdjaftcn ganj 
treffenb bargcßeHt grß bann, alö ber Nassie 
bcnR..Tosuamit fa oielen meltlidben Äenntnijfen 
au3ge|d)mticft fab/ gab er fein ©rffaunen ju er* 
fennen, baß biefer fein Sörab fa fümmerlicb ‘*n>b ges 
fabraatt ftd) ermerben muffe, unb nid^t »ielmebr 
auf bie U n t c r ß ü ^ u n g ber Diatian ben gcrcd;tcßcn 
ainfprucb mad>c. ©rß bann, atö er »an ben 
meitlidKii Äenntniffen bed R. Eliasar Chisma 
unb R. Johanan, ©abn Gudgado's, 9lad>rid)t 
erhielt, beßimmte er fteju Häuptern ber 5»atian. 
Dicfe aber jagen ftcb befebeiben jurM, »erad^teten 
ff-b V e n t i t e l unb © l a n j, mailten lieber mit ^uni 
ger unb DJetl) rümpfen, um nur imDunrcln unb 
©tillcn ßcb unb ber aSJeiöbeit leben ju fbn. 
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nen. ®elc^ eine feltcnc Sleftgnatipu! ©owökii 
«tifcre SSorfarjrcn l>efci)affen. 

3n ^infid)t bcr ©eograpf^ie. 
93on bcrÄ«3eIge|lolt nufererßrbe, jofclbfi 

Boii beren Slntipoben, batte« unfere alten«Qor* 
fahren hinli^nglidK SSegriffe. @d wirb fte »om 
Propheten Isaia 4ap. 40.; «nb im Talmud, «sie 
3. Q. im Traci. Ebodah Sahra Fol. 4^. »er» 
gcflcllt. gmSohar, 3. «8. Mos. Fol. lo., einem 
bcr heiligflen 58ud)er, beflen sBcrfajfer bcr im 
aten 3ahel)w«l>eete gelebte Xalmubifl R. Simon 
@obn Jochai’s i|l, finbet man folgenbe ©teile: 

„SllleSanber liegen runbberum, tvie auf einer 
,^ugel. Sie 9)lenfd)en wohnen oben unb 
„unten; fte ftnb nur in ber ©efialt oerfchiebeiv 
„nach bcr 5Jerfd)iebcnheit bcr guft, bic fte um» 
„giebt, Scmungeadjtet flehen alte aufrcdjt. 
„3a, e5 giebt Oerter, bie, wenn einer ilag, 
„ber anberc 9ladht hat, ic.'' 

ginige wollen fogar ben im Ztxte eorfommeitbeit 
aiuJbrucf Mitgalgelin nicht in r u n b h e r u m, fon» 
bern in herumwalsen ftberfegen, unb baS co» 
pernicanifche ©bflem barin fi’nben. SWan erftchet 
nun, wie unfere heilige Sleligion unb beren Slug» 
leger biegortfehritte berSBifienfehaften niemaWsu 
hemmen gcfucht haben. 2Bie oftiflfchonbie ©efdtichte 
ber SOlenfchhcit in biefer .^inftd;t gebranbmarft wor» 
ben! Sm eten Sahrhunbert würben bieSehrer ber Sin» 
tipoben burdh bie fatholif(^enÄird>eiWrtter eifrig oer» 
folgt. 9loth im i6tcn3ahrhwnbcrt würbe ein gewiffer 
3erbanug ^runu« in SHom, wegen feiner 58e» 
hauptung beg copernicanifchen ©pflemg, »er» 
fefeert «nb »erbrannt! 

(Sie gortfelung ffinftlg.) 


